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Andere Länder, andere Moralvorstellungen

Daniel Isler
Fargate

Moralvorstellungen sind in der Re-
gel auf bestimmte Kulturkreise be-
zogen. Während für uns Schwei-
zer Ehrlichkeit eine der wichtigsten 
Tugenden ist, können sich chine-
sische Geschäftsleute ungeniert 
darüber freuen, ihren Geschäfts-
partner über den Tisch gezogen zu 
haben.

Die Zürcher Fargate AG unterstützt 
Unternehmen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz beim Eintritt in ferne Märkte und 
versteht sich in dieser Rolle auch als Dolmetscherin zwischen 
verschiedenen Kulturen und Moralvorstellungen.

Länderspezifische Wertesysteme

In jedem Land gibt es allgemein bekannte Konventionen, wie 
man sich im privaten und beruflichen Alltag verhält und wie 
man miteinander umgeht. Diese Konventionen können sich 
von Land zu Land stark unterscheiden. So versteht ein Nord-
europäer in der Regel etwas anderes unter Pünktlichkeit als 
ein Afrikaner.

Unterschiedliche Vorstellungen von Pünktlichkeit
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Da Fargate mit einem Netzwerk von 150 Agenten in 50 Län-
dern arbeitet, ist sie darauf angewiesen, dass alle Agenten 
dasselbe Wertesystem teilen und somit beispielsweise auch 
ähnlich pünktlich zu einem vereinbarten Meeting erscheinen. 
Dies ist im Fargate-Netzwerk deshalb gegeben, weil die Aus-
landsagenten entweder ausgewanderte Schweizer oder loka-
le Bürger mit langjähriger Erfahrung im internationalen oder 
gar Schweizer Geschäft sind.

Vertrauensbasis bei Fern-Partnerschaften zwingend

Das Prinzip „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ ist auf Ge-
schäftspartner in fernen Ländern nicht so leicht anwendbar, 
wie auf Mitarbeiter im eigenen überschaubaren Betrieb. Oft 
ist echte Kontrolle auf weite Distanzen nahezu unmöglich. Für 
erfolgreiche internationale Partnerschaften ist deshalb eine 
solide Vertrauensbasis eine zwingende Voraussetzung.

Die Agenten der Fargate haben ein durchschnittliches Dienst-
alter von über sieben Jahren. Wenn neue Agenten rekrutiert 
und eingeführt werden, ist deren Integrität und Vertrauens-
würdigkeit neben vielen Nice-to-have-Eigenschaften ein ab-
solutes Muss. Schon bei kleinsten negativen Vorkommnissen 
wird die Zusammenarbeit konsequent wieder aufgelöst.

Kann ich meinem ausländischen Partner vertrauen?
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Compliance ist verhandelbar, Moral ist gegeben

Diese Konsequenz beruht auf der Erkenntnis, dass Moralvor-
stellungen oft sehr tief im Charakter eines Menschen veran-
kert sind und sich im Verlauf seines Lebens nur noch unwe-
sentlich ändern. Fargate kann die für sie definierten 
Moralvorstellungen ihren 
Agenten nicht vorschrei-
ben und erwarten, dass sie 
sich − gegebenenfalls sogar 
entgegen ihrer bisherigen Lebenshaltung − konsequent da-
nach richten. Vielmehr muss  vor der Einstellung neuer Agen-
ten möglichst zuverlässig ermittelt werden, ob diese die vor-
gegebenen Moralvorstellungen teilen. Die beste Trefferquote 
diesbezüglich erzielt Fargate, wenn ihr ein neuer Agent durch 
einen bestehenden Agenten empfohlen wird.

Rein technokratische Compliance-Vorgaben wie beispielswei-
se die Struktur von Verträgen oder das Layout von Dokumen-
ten sind hingegen sehr wohl verhandelbar. Diese werden bei 
Fargate durch die Netzwerkzentrale in Zürich vorgegeben und 
von den dezentralen Agenten diskussionslos und zuverlässig 

Mitarbeitereinstellungen nur bei 
gleichen Moralvorstellungen

Für ihre 150 Fargate-Agenten in 50 Ländern ist ein gemeinsamer „Moral-
Nenner“ zwingend.



128

angewendet, unabhängig von ihrem persönlichen Werte- 
system.

Fazit 

Fargate nimmt ihre Verantwortung gegenüber ihren Schwei-
zer Auftraggebern wahr, indem sie durch die Selektion pas-

sender Auslandsagenten einheit-
liche Moralvorstellungen in ihrem 
internationalen Netzwerk sicher-
stellt. Compliance-Richtlinien er-

lässt sie nur für die eher technokratischen Aspekte der Zu-
sammenarbeit wie die Gestaltung von Vertragswerken oder 
Dokumenten.

Compliance-Vorgaben für 
technokratische Aspekte
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Was darf man, was darf man nicht? 
Moral ist das, was die Menschen 
tun, wenn man ihnen nicht sagt, 
was erlaubt oder untersagt ist. 
Doch gibt es eine Moral, die wir ge-
meinsam haben? Und ist sie kon-
kret genug, um für alle als eine 
gleiche, verbindliche Richtlinie gel-
ten zu können? „Nein!“, sagen die 
Pragmatiker, es bedarf eines klaren, 
unmissverständlichen Kodex. Wie 
sonst kann man ein Miteinander 
ohne Willkür gewährleisten? Kann 
ein und dasselbe Verhalten für den 

einen angemessen und für den anderen unangemessen sein? 
Gelten für alle gleiche Maßstäbe gleichgültig welche Rolle 
man inne hat?
Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Beratung 
beleuchten verschiedene Facetten des Themas Verantwor-
tung und pointieren ihre Standpunkte.
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